
 
 

Verbraucherschutzstiftung fordert Rekordschadenersatz von fast 5 Milliarden Euro von 

Apple 

Amsterdam, 29. März - Die Stiftung Consumer Competition Claims hat angekündigt, im Namen der 

iPhone- und iPad-Kund:innen von Apple die bisher größte Schadensersatz-Sammelklage in der EU 

einzureichen. Apple nutzt seit über zehn Jahren seine Monopolmacht unrechtmäßig aus, um von 

Verbraucher:innen überhöhte Preise für Apps und In-App-Käufe zu verlangen. Mit der Klage, die beim 

Bezirksgericht Amsterdam eingereicht wird, fordert die Stiftung Schadenersatz für EU-

Verbraucher:innen, die seit dem 1. September 2009 eine App im Apple App Store gekauft oder einen 

In-App-Kauf getätigt haben. Sie beantragt außerdem eine gerichtliche Anordnung, um Apple zu 

zwingen, sein rechtswidriges Verhalten einzustellen. 

Apples missbräuchliches Verhalten gegenüber europäischen Verbraucher:innen 

Laut der Klage hat Apple gezielte Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Käufer:innen von 

iPhones und iPads keine andere Wahl hatten, als Apps im Apple App Store zu kaufen und mit dem 

Apple-eigenen Zahlungsdienst Apple IAP zu bezahlen. Weil Nutzer:innen keine andere Plattform 

nutzen können, um Apps zu kaufen und In-App-Käufe zu tätigen, hat Apple einen Markt geschaffen, 

den es vollständig kontrolliert. Verbraucher:innen können keine Apps - wie Minecraft, Angry Birds, 

Baby Monitor 3G, Moofer MyFitnessPal und CandyCrush - auf ihrem iPhone oder iPad kaufen, ohne 

die Plattform von Apple zu nutzen.  

Apple nutzt seine Monopolstellung aus, indem es von App-Entwicklern einen Anteil von bis zu 30 % 

an jedem Verkauf einbehält - ein Entgelt, das nach Ansicht von Experten sechsmal höher ist, als es 

auf einem wettbewerbsorientierten Markt wäre. In der Folge waren App-Entwickler gezwungen, ihre 

Preise zu erhöhen und haben damit die Kosten für Apples monopolistische Praktiken an die 

Verbraucher:innen weitergegeben. Der Schaden, der durch Apples missbräuchliche Praktiken 

entstanden ist, beläuft sich auf fast 5 Milliarden Euro (ohne Zinsen). 

Consumer Competition Claims 

Die Stiftung Consumer Competition Claims Foundation ist eine Verbraucherorganisation ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, die Verbraucher:innen gegen unfaire Geschäftspraktiken verteidigt und 

dafür sorgt, dass ihre Schäden ersetzt werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Stiftung bestehen aus 

Expert:innen für (Wettbewerbs-)Recht und Finanzen.   

Bert Heikens, der Vorsitzende der Stiftung: "Nach sorgfältiger Prüfung hat der Vorstand beschlossen, 

gegen Apple vorzugehen, weil das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung über ein 

Jahrzehnt lang eindeutig missbraucht und den Verbrauchern in der EU erheblichen finanziellen 

Schaden zugefügt hat. Das ist genau die Art von Verbraucherschutzfällen, die unsere Stiftung 

verfolgt." 

Die niederländische Stiftung hat die internationale Sozietät Scott + Scott, die größte Anwaltskanzlei in 

den Niederlanden im Bereich der Durchsetzung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche, mit der 

Durchsetzung der Ansprüche beauftragt. "Wir freuen uns, dass sich die Stiftung an uns gewandt hat, 

um Apple zur Verantwortung zu ziehen", so David Scott, der Managing Partner der Kanzlei. 

"Wir fordern, dass Apple den Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung beendet. Außerdem 

muss das Unternehmen Millionen von Verbrauchern in der EU für die Schäden ersetzen, den es 

verursacht hat", erläutert Damiën Berkhout, Partner im niederländischen Büro von Scott + Scott. 

Alle Kosten der Klage werden von Hereford Litigation finanziert, einem externen Prozessfinanzierer 

mit weltweiter Erfahrung bei der Finanzierung von Gruppen- und Sammelklagen. 

 



 
 

Europäische Verbraucher können ihre Unterstützung anmelden 

Die Stiftung ruft Verbraucher:innen, die seit dem 1. September 2009 Apple App Store eine App 

gekauft oder einen In-App-Kauf getätigt haben, auf, sich unter 

https://de.consumercompetitionclaims.com/ zu registrieren. "Wir ermutigen Verbraucher 

ausdrücklich, sich auf unserer Website zu registrieren", so Heikens. "Indem sie einfach ihren Namen 

angeben, können sie dazu beitragen, den ihnen zustehenden Schadenersatz zu erhalten." 

https://de.consumercompetitionclaims.com/

